Miscellen.
rhetorischen nnd philosophischen Schriften
gehütet.
Berlin.

639
keineswegs

davor

H. J. MüB er.

ZR Q,Rintilian.
Inst. or. XI 1, 51: ne cui vestrum •• meus aut vultus mo'
lestior aut vox immoderatior aliqua aut denique, quod nimium
(BM) est, iactantior gestus fuisse videatur.
In diesen Worten des Caelius ist nimium sinnlos, aber auch minimum, von RoHin conjicil't, von der zweiten Hand des Bambergensis
bestätigt unel von Spalding, Halm, Meister gutgeheissen, entbehrt
des Sinnes. Oder ist iactantior gestus etwa weniger als vultus
molestior? Ich muss gestehen, dass ich wegen iactantior eher
einer Klimax a minore ad mahlS das Wort reden möchte als umgekehrt. Man wende nicht ein, dass q. minimum est durch aut
denique - oder wenigstens (Caes. b. G. II 33, 2) gestützt werde.
Denique giebt in ilieser Verbindung nur an, was der Schriftsteller
zuletzt in Betracht zieht, ob das ein minimum oder maximum ist,
liegt in dem Worte an und für sich absolut nicht (Quint. VI 3, 111,
Hor. sat. I 2, 133 u. a.). - Caelius schrieb: quod mimüm est,
cf. VI 3, 29 C'ratori minime convenit distortus yultus gestusque,
quae in mimi.s rideri solent, wo MS gleichfalls minimis statt mimis (A) bieten. Nimium aber und mimum ist im Gn::J.de dasselbe, die Aenderung also leicht, der Sinn vortrefflich und die
Form für den archaisirenden Caelius ganz passend, s. mein Osterprogramm über den Sprachgebrauch des Caelius p. 8.
Ilfeld am Harz.
Ferd. Becher. •
Zu Priscianll Periegesis.
Baehrens hat (Poetae 1. m. v. 262 sqq.) mit Recht den eod.
Turic. C. 78/451, saec IX 1 als die Grundlage für die Kritik· dieses Gedichtes angesehen und darauf seine Recension gegründet.
In Folge der Eile aber, mit der er seine Kollation angefertigt
zu haben scheint, ist noch eine kleine Nachlese übrig geblieben.
Das Gedicht findet sich fol. 12Sr -149 v , und zwar vv. 1242,597-948,243-596,949-1087, wobei indessen die vv.19,
136 und 1037 fehlen. Auf jeder Seite stehen 25 Verse, und die
Subscription (wie die"'" U eberschrift in Majuskeln geschrieben)
lautet: feliciter explicit perigesis I id est descriptio orbis terrarv I
et maris. Prisciani grammatici I secundum Dionisium.
1 Auf"l'oI. 83 -84r findet sich ohne Uebersehrift der dem Beda
"
zugeschriebene Traktat von den sieben Weltwundern. Obg1eioh diese
Hs. älter ist als jene 6 Hss. (s. X-XII), welche H.Omont seiner Ausgabe (bibI. de l'ec. des ch. XLIII. 1882 p.47-(0) zu Grunde legte,
so ist sie doch zur Textgestaltung unbrauchbar, (la sie voller Fehler
und Barbarismen ist, z. B. statua illis gentis. XV pedibus altior dlJ
imagine. balneum lJ.uem eta.

Misoollen.

Abgesehen von einigen Druckfehlern (v. 863. 876. 1031 sq.)
ergeben sich folgende Abweiohungen von Baenrens: 1 omne (e
in ,Rasur von 0) 3 ipsa 4- Materiem (das zweite e in Ras. v. a)
1ßmemphytis 24 dec!inis 34 egyti 44 premitur (e in Ras.)
48 Aet~yopt1mque 50 maximus (s in Ras. v. m) 57 aquilonis
(s in Ras.) 66 minores (in Ras. v. maiores) 74 Celiferasque
102 At 1euam 109 qUli 111 sinus 125 pamphilia 137 arte
151 geminatis (t in Ras. v.l) 156 gentes (das zweite
147 artus
ein Ras.) 182
nemorum 212 a&hiopum 215 egypti
a.

215 ffioundlt
•

•n opimas (as ausradirt)

221 habitant (-itant in

:Ras.)

274 britan·i 275 germinia 298 meoditis . 301 ippopo·
302 gelonus 306 pantique oapique 316 prefluit 320
extinguere 321 arunt 336 Tarses sus 350 genitrix. 357 tel1ente.s (über es Ras.) 358 Zephiri 361 soli H in Ras. v. -amina)
380pra.estringit 413 aOll 416 incensus 428 vnda (in Ras. v.
amnis) 434 oelum 440 peribent pregnantib; 441 faoih 443 qUfim
'4'6,5 itequore huso 473 adher& 487 ruina (s ausradirt) 492 Ha&
493niuae 506 liby~ 510 penitrat 512 Ostendit 523 oha1dioa
551 intertaunus 555 proponti deferuet 558 amnis 586 baochioa
sacra oorrigirt aus baaahia saara (~(Ja sam·· in Raa.) 604 per gassi
618 Quorum 617 Oceani 620 tamen et 627 circa 638 cvncta
(v in Ras.) 643 Quae 647 thermodonte (das zweite 0 aus e
corrigirt) 648 genuer~ uiros 650 meotidis 653 Caucaseis
658 Aere (-re in Ras.) 658 rigore (e a.us 0 c01Tigirt) 757 Post
halys (a auaradirt) 767 adt>ustri 774 egregi a 782 preten,mur 805 pergaeq; 823 diffu sis 841 al'ma 865 extremo
littore 866 distenditur 877 turis honore 878 du10is odore
908 t6 redons. 910 tygria 911 quantfi (über aRas. llnd ·tu in
Ras.) 912 Conficiat (-at in Ras.) 953 persas (p z. T. in Ras.)
775 ripis p olarus (ripis p in Raa. von p c1a1'uB, da ripis zuerst
ausgel. war) 986 Arcbanum 986 pregnalltibus 993 !imin a (e
auaradirt)
1000 pa ta1eni~
1002 1vmina (v in Ras. von i)
1008 rubro
1016 texunt (-xun- in Ras.)
1021 Cu rallyque
1041 arotfi 1056 lude 1057 qUli 1063 lympbantia 1061
fractis 1077 ofi1estia regna 1085 uasto.
Lenzburg (Schweiz).
J. Werner.
de~q;

Berichtigung.
In dem Aufsatz über Cornificius 8. 376 f. sind mehrere Verbesserungen durch ein Versehen Scaliger zugescbrieben, welche vielmehr Kayser
gelJören.
F. M.
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